
Wann will ich arbeiten? 

Wunschumfang in h: 

Geregelte, feste Arbeitszeiten von  bis       Uhr. 

Flexible Arbeitszeiten mit Verteilung wie folgt: 

Bereitschaft für  Wochenenddienste  Schichtarbeit. 

Welche Belohnung ist mir wichtig? 

Minimalbedarf an Lebenserhaltungskosten: 

Komfortbedarf also Lebenserhaltungskosten + x: 

Brutto-Gehaltsvorstellung: 

Andere Arten von Belohnung: 

Wo will ich arbeiten? 

 Beim Kunden 

 Kulturelle Einrichtungen (Bücherei, Museum) 

 Im Freien 

 Soziale Einrichtung (Schule, Jugendzentrum, Beratungsstelle) 

 Werkstatt 

 Ausstellungsraum / Atelier 

 Fertigungshalle 

 Labor 

 Medizinische Einrichtung / Praxis 

 Einzelbüro       

 Großraumbüro 

 Verkaufsraum 



Ganz wo anders, nämlich: 

Regionale Präferenzen: 

Wo haben Sie schon gelebt? 

Wo wollen Sie in den nächsten fünf Jahren und danach leben? 

In einer Großstadt. Und zwar in  

In einer Kleinstadt. Und zwar in 

Region / Landschaftstyp. Welche / Welcher?  

Was mache ich leidenschaftlich gern und wobei bringe ich gute Ergebnisse? 

Womit möchte ich arbeiten? 

 Bestimmte Materialen (Holz, Glas, Metalle etc.) Tiere 

 Chemikalien, Lebensmittel, Medikamente Pflanzen 

 Mess- und Prüfgeräte Pläne / Entwürfe 

 Technische Anlagen, Maschinen, Elektronik Gesetze / Vorschriften 

 Fahrzeuge / Transportmittel Rechner, Drucker etc. 

 Texte / Sprachen / Fremdsprachen Zahlen 

 Farben, Pinsel, Bastelmaterialen, Stoff, …  Papier und Stift 

 Daten Medien 



Mit folgenden Dingen: 

Mit wem möchte ich in Zukunft arbeiten? 
Was kennzeichnet Ihre Wunschzielgruppe? 

 Ohne viel Kontakt zu Kunden / Klienten / … 

 Im Team 

Woran erkennen Sie Ihr Traumteam? 

Für wen will ich arbeiten? 
Fallen Ihnen bestimmte staatliche / private / überregionale Organisationen oder 
Nichtregierungsorganisationen ein, die Sie begeistern? 

Ist das Prestige der Firma wichtig? Und wenn ja, in welcher Hinsicht? 

Gibt es bestimmte Vorbilder / Ansprechpartner*innen in Ihrem Familien- oder 
Bekanntenkreis? 

Lieber regional / national / international? 



Interessieren Sie sich für bestimmte Branchen? 

Suchen Sie einen Arbeitgeber mit einem oder vielen Standort(en)? 

Welche Wünsche haben Sie an die Unternehmenskultur? 

Aus welchen Gründen ist Freiberuflichkeit (k)eine Option für Sie? 

Es ist noch etwas anderes wichtig, nämlich: 

Interessen und Themen 

Zur Lösung welcher Probleme würden Sie gern beitragen? 

Worüber diskutieren Sie gerne? 

Zu welchen Fragestellungen lesen Sie Bücher, Zeitungen oder im Netz? 



Wie will ich arbeiten? 

Ich möchte Anweisungen ausführen. 

stimme gar nicht zu     stimme eher nicht zu     teils/teils    stimme eher zu        stimme voll zu 

Ich möchte Anweisungen geben („Chef sein“) 

stimme gar nicht zu     stimme eher nicht zu     teils/teils    stimme eher zu        stimme voll zu 

Ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld ist mir wichtig. 

stimme gar nicht zu     stimme eher nicht zu     teils/teils    stimme eher zu        stimme voll zu 

Routiniertes Arbeiten stellt für mich kein Problem dar. 

stimme gar nicht zu     stimme eher nicht zu     teils/teils    stimme eher zu        stimme voll zu 

Ich möchte mobil und nicht stetig an einen Ort gebunden sein. 

stimme gar nicht zu     stimme eher nicht zu     teils/teils    stimme eher zu        stimme voll zu 

Mich stört es nicht, wenn ich durch meine Arbeitsstelle an einen Ort gebunden bin. 

stimme gar nicht zu     stimme eher nicht zu     teils/teils    stimme eher zu        stimme voll zu 



Ich möchte eine möglichst uneingeschränkte Arbeitsumgebung, in der ich mich frei entfalten 

kann.  

stimme gar nicht zu     stimme eher nicht zu     teils/teils    stimme eher zu        stimme voll zu 

Ich mag eine klare Routine und arbeite gern nach festen Vorgaben. 

stimme gar nicht zu     stimme eher nicht zu     teils/teils    stimme eher zu        stimme voll zu 

Ich lege Wert auf einen abwechslungsreichen Beruf. 

stimme gar nicht zu     stimme eher nicht zu     teils/teils      stimme eher zu        stimme voll zu 

Ich möchte eher im praktischen Bereich arbeiten. 

stimme gar nicht zu     stimme eher nicht zu     teils/teils    stimme eher zu        stimme voll zu 

Ich möchte eher im theoretischen Umfeld arbeiten. 

stimme gar nicht zu     stimme eher nicht zu     teils/teils    stimme eher zu        stimme voll zu 


	Unbenannt

	WE: Off
	Schicht: Off
	Group17: Auswahl1
	Group18: Off
	Group19: Off
	Group20: Off
	Group21: Off
	Group22: Off
	Group23: Off
	Group24: Off
	Group25: Off
	Group26: Off
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	Check 13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	Check 18: Off
	Check 19: Off
	Check 20: Off
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	Check 27: Off
	Check 28: Off
	Check 29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: 
	44: 
	45: Off
	46: Off
	47: 
	48: 
	49: 
	50: 
	51: 
	52: 
	53: 
	54: 
	55: 
	56: 
	57: 
	58: 
	59: 


